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Johann Ehrmaier

Mainburger StraSe 11

84106 Volkenschwand

Verschalung oder Verkleidung

Beschreibunq

Die Erfindung betrifft eine Verschalung oder Verkleidung fur

Wande, Decken oder Boden von Gebaudeteilen, insbesondere aIs

Belag fur Balkone, Terrassen oder dergleichen, bestehend aus

einer Reihe von Plattenelementen wie Brettern oder Bohlen, deren

Langsrander ineinander eingreifen.

Zum Verschalen von Wanden ist es iiblich, Bretter zu verwenden,

deren Langsrander iiber eine Nut- und Federverbindung ineinander

eingreifen. Im Laufe der Zeit ist haufig aufgrund von

Temperatureinfliissen eine Schwinden der Bretter nicht zu

vermeiden, so dafi zwischen den einzelnen Brettern Fugen

entstehen, durch die Schmutz und FeuchtigJceit hindurchtreten

konnen

.

Im Bereich von Balkonen wird als FuBboden haufig ein

Bretterbelag verwendet, der in seiner einfachsten Ausfiihrung aus

stumpf nebeneinanderliegenden Brettern besteht. Dadurch sind

mehr oder weniger breite, offene Fugen nicht zu vermeiden, durch

die FremdkSrper und Fliissigkeit, insbesondere Regenwasser, auf

die darunterliegenden Balkone gelangt. Eine gewisse Verbesserung

kann dadurch erreicht werden, dafi die Langsrander der

nebeneinanderliegenden Bretter oder Bohlen spiegelbildlich



zueinander abgestuft sind. Allerdings IMflt sich auch hier die

Weiterleitung von Feuchtigkeit, insbesondere aufgrund emer

Kapillarwirkung, nicht vermeiden. AuBerdem besteht die Gefahr,

daB sich in den abgestuften Fugen Feuchtigkeit sammelt, dxe zu

einem Verrotten der Langsrander der Bretter fuhrt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Verschalung oder

Verkleidung der eingangs angegebenen Bauart zur Verfugung zu

stellen, die eine formschliissige Verbindung zwischen den

nebeneinanderliegenden Brettern oder Bohlen ermoglicht und so

ausgebildet ist, daB auch bei einem Schwund der meistens aus

Holz bestehenden Plattenelemente keine Fugen entstehen, durch

die FremdkSrper, insbesondere Wasser, hindurchtreten kSnnen.

Bei der gattungsgemaB ausgebildeten Verschalung oder Verkleidung

wird diese Aufgabe erfindungsgmaB dadurch gelost, daB in bexde

Langsrander jedes Plattenelementes eine in Langsrichtung verlau-

fende, im Querschnitt U-formige Rinne eingearbeitet ist, von der

eine zur Oberseite des Plattenelementes und die andere zur

Unterseite des Plattenelementes hin offen ist, wobei der xn dxe

Rinne des benachbarten Plattenelementes eingreifende, auBere

schenkel der U-formigen Rinne niedriger als der innere U-f6rmxge

Schenkel ist.

Hit dieser L5sung steht eine formschlussige Verbindung zwischen

ieweils zwei Plattenelementen zur Verfugung, die lexcht zu

verlegen ist und auch nach langerer Einsatzdauer ,
beispielswexse

mit Schwunderschexnungen, erhalten bleibt und keine Fugenbxldung

ermSglicht. Der Durchtritt von festen Teilchen oder ^xneren

FlUssigkeitsmengen, beispielsweise Regenwasser, zwxschen den

miteinander verbundenen Langsrandern der Plattenelemente xst

damit unterbunden. Ein wesentlicher Vorteil besteht darxn, daB

die miteinander gepaarten Plattenelemente ohne Exnfugung

zusatzlicher Bauelemente, beispielsweise Dichtungen oder

Blechstreifen, ausreichend dicht miteinander verbunden sxnd. Die

Verschalung oder Verkleidung besteht lediglich aus exner
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Vielzahl identisch ausgebildeter Plattelemente, die ohne

Zwischenschaltung weiterer Konstruktionsteile dicht ineinander

eingreifen.

Bei der Verwendung der Verschalung Oder Verkleidung als Belag

fur Balkone oder Terrassen werden die Plattenelemente in

zweckmaBiger Weise in einem Gefalle verlegt, so daB in die

Rinnen eintretendes Wasser in Langsrichtung ablaufen kann. Damit

werden ein Feuchtigkeitsstau und Kapillarwirkungen zwischen den

ineinander eingreifenden Schenkeln vermieden, so daB der Belag

auch nach langer Zeit keine wesentlichen Verrottungserschei-

nungen zeigt, vor allem dann nicht, wenn die Plattenelemente, z.

B. aus Massivholz, zuvor druckimpragniert worden sind*

Es ist besonders vorteilhaft, wenn in Weiterbildung der

Erfindung der auBere, kurzere U-Schenkel im zusammengefiigten

Zustand von zwei nebeneinanderliegenden Plattenelementen einen

Abstand zum Nutgrund der Rinne hat, in die er eingreift. Dabei

ist es weiterhin von Vorteil, wenn die Starke des auBeren,

kiirzeren U-Schenkels geringer ist als die Breite der am

benachbarten Plattenelement ausgebildeten Rinne, in die er

eingreift.

Mit beiden MaBnahmen wird erreicht, daB die miteinander verbun-

denen Plattenelemente an ihren Langsrandern beweglich sind, urn

Dehnungen (Schwund- und Quellbewegungen) auszugleichen. Ferner

sorgen die erlauterten geometrischen MaBnahmen dafiir, daB

eintretendes Wasser keine Kapillarwirkung erzeugt.

Wenn die Verbindung gegen das Durchdringen groBer

Fliissigkeitsmengen abgedichtet werden soil, empfiehlt es sich,

zwischen den Nutgrund der Rinne und den darin eingreifenden

Schenkel einen Dichtstreifen aus elastischem Material

einzulegen.



Die Erfindung 1st nachstehend an einem AusfUhrungsbeispiel

erlautert, das in der Zeichnung dargestellt ist. Es zaigen:

Figur 1 die schematises Unteransicht eines BalKons mit erfin-

dungsgemaB ausgebildetem Belag und
=rf,n < t_

Figur 2 eine teiiweise in der Ebene II-II der Figur

tens, axonometrisohe Darstellung von zwei mitemander

verbundenen Plattenelementen gemaS der Erfindung.

in Figur 1 ist schematic die Unterseite eines Balkonfsides 10

engedeutet, das aus sine, rechtecKigen Rab»en 12 besteht, der

beispielsweise aus Mstallprofilen zusanmengesetzt sem

diesL Rahmsn 12 sind als Bretter 14 ausgeblldete
aiesem mi

ihren LSngsrSndern
Plattenelemente verlegt, die mit mr »

for»schltlssig nebeneinanderliegen, was in Figur 2 naher

dargestellt ist.

in Figur 2 ist zu erkennen, daB in die beiden LSngsrander 16

edes Brettes 14 eine in Langsrichtung verlaufende Rinne 18

eingearbeitet ist, die einen 0-f6r,»igen Querschmtt hat Die

Sen Rinnen 18 jedes Brettss 14 sind P™™°«^
sueinander ausgerichtet in der Weiss, daB die in Figur 2 Jewells

linKe Rinne 18 zur Oberseite 20 des Brettes 14 bin °«- ^
wanrend die gegenuberliegende, recbte Rinne 18 zur Unterseite 22

L Brettes 18 bin often ist. Ferner ist zur erfcennen daB der

in die Rinne 18 des benachbarten Brettes 14 singreifende, auBere

slSel 24 der U-far»igen Rinne 18 niedriger als deren innerer

Schenkel 26 ist.

^ a anRprp Tctirzefe U-Schenkel 24 im
Fiem-r 2 zeigt ferner, daB der auBere, K^zeic
Fxgur 2 zexg

beiden nebeneinanderliegenden
zusammengefiigten Zustand der bexcten ne«

Bretter 14 einen Abstand zub Nutgrund 28 der Rinne 18 hat, xn

dxler eingreift. Ferner ist die Starve dieses auSern Kurzeren

U-Scnenlcels 24 geringer als die Breite der Rinne 18, xn dxe er

eingreift.



Mit der geschilderten Dimensionierung wird zwischen jeweils zwei

Brettern 14 einerseits eine nach oben offene Regenrinne 30

gebildet, wahrend andererseits eine nach unten hin offene

Bewegungsfuge 32 freibleibt. Wie bereits erwahnt, sind die

Bretter 14 des Balkonfeldes 10 im allgemeinen im Gefalle

verlegt, so daB in der Regenrinne 30 angesammeltes Wasser

jederzeit ablaufen kann. Die der Regenrinne 30 gegeniibliegende

Bewegungsfuge 32 sorgt dafiir, daB die Bretter ausreichend

Spielraum haben, was insbesondere fur Warmdehnungen unerlaBlich

ist.

Durch die geschilderte Hohe der auBeren, kiirzeren U-Schenkel 24

und die daran angepaflte, etwas groBere Tiefe der Rinne 18 bleibt

zwischen dem Nutgrund 28 und dem freien Ende des jeweiligen

Schenkels 24 ein horizontaler Zwischenraum frei, der einerseits

fur eine Durchliiftung sorgt und andererseits eine

Kapillarwirkung eintretender Feuchtigkeit verhindert.
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SchutzansorUche

1. Verschalung oder Verkleidung fur Wande, Decken oder Boden yon

Gebaudeteilen, insbesondere als Belag fur Balkone, Terrassen

Oder dergleichen, bestehend aus einer Reihe von Plattenelementen

wie Brettern oder Bohlen, deren Langsrander ineinander

' eingreifen, dadurch gekennzeichnet, daB in beide Langsrander

(16) jedes Plattenelements (14) eine in Langsrichtung

verlaufende, im Querschnitt U-f5rmige Rinne (18) eingearbeitet

ist, von der eine zur Oberseite (20) des Plattenelementes (14)

und die andere zur Unterseite (22) des Plattenelementes (14) hin

offen ist, wobei der in die Rinne (18) des benachbarten Plat-

tenelementes (14) eingreifende, auBere Schenkel (24) der U-

formigen Rinne (18) niedriger als der innere U-Schenkel (26)

ist.

2. Verschalung oder Verkleidung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der auBere, kiirzere U-Schenkel (24) im zusammenge-

fiigten Zustand von zwei nebeneinanderliegenden Platteneleraenten

(14) einen Abstand zum Nutgrund (28) der Rinne (18), in die er

eingreift.

3. verschalung oder Verkleidung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB die Starke des auBeren, kurzeren U-Schenkels

(24) geringer ist als die Breite der am benachbarten Plattenele-

ment (14) ausgebildeten Rinne (18), in die er eingreift.

4. Verschalung oder Verkleidung nach einen der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB zwischen den Nutgrund

(28) der Rinne (18) und den darin eingreifenden schenkel (24)

ein Dichtstreifen eingelegt ist.




